Varde Sportsfiskerforening Angelregeln

Fischereivorschriften nach dänischem Gesetz:
Der obligatorische (staatliche) Angelschein ist erforderlich für Personen zwischen 18 Jahren und Altersrente.
Es darf nur 1 Lachs im Jahr mitgenommen werden.
Der Angler darf pro Jahr nur 1 Lachs entnehmen, solange die Quoten nicht erschöpft sind.
Das Wiederaussetzen von Fischen, sollte so schnell wie möglich geschehen.
Jeder gefangene Lachs muss online registriert werden. Nachname und Wohnort des Anglers sowie Gewicht,
Länge und Geschlecht des Fisches, wo und wann der Fisch gefangen wurde bitte angeben.
Die Registrierung muss an http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/ bis um 24:00 Uhr am Tag des
Fanges erfolgen.
Es darf nur 1 Haken an der Angelschnur sein. Der Angelhaken darf ein Einzel-, Doppel- oder Drillingshaken
sein.
Verboten sind Widerhaken am Angelhaken.
Garnelen und Rogen sind als Köder verboten.
Das Angeln mit natürlichem Köder oder Köder mit Duftstoffen ist nur erlaubt mit Zirkel-haken ohne
Widerhaken.
Geschützte, sowie zu kleine Fische müssen wieder ausgesetzt werden, egal in welchem Zustand sie sind.
Lachswasser A:
Grindsted Au, von der Aufstemmung bei der Fischzucht Utoft (Utoft dambrug) und Abstrom bis zum Auslauf ins
Wattenmeer
Ansager Au, von der Austemmung bei Fischzucht Krogager (Krogager Dambrug) und Abstrom bis zum Auslauf ins
Wattenmeer
In Lachsflüssen A das Angeln mit Rute und Leine ist vom 1. November bis einschließlich 15. April nicht
gestattet.
Lachswasser B:
Die Teile des Varde Au Systems, die nicht vom Obenstehenden umfasst sind
In Lachsflüssen B ist das Angeln mit Rute und Leine vom 1. November bis einschließlich Februar nicht
gestattet.
Mindestmaße (Gemessen von der Maulspitze bis zur Spitze der Schwanzflosse)
Lachs
Meeresforelle
Bachforelle
Äsche
Schnäpel
Hecht
Aal

40 cm
40 cm
30 cm

60 cm
45 cm

Geschützt, aber mit Quote - ein Lachs pr. Person pro Jahr

Geschützt
Geschützt
Schonzeit im April

Jeder, der gegen die oben genannten Regeln verstößt oder versucht, gegen ihn zu verstoßen, wird
mit Geldstrafe bestraft.

Angelregeln von Varde Sportsfiskerforening:
Die Angelkarte/Mitgliedskarte und die staatliche Angellizenz (fisketegn) müssen bezahlt sein bevor man angeln darf.
Pro Person ist das Angeln mit 1 Rute erlaubt.
Das Tageslimit pro Tag beträgt drei Salmoniden (Lachs, Meerforelle und Bachforelle) pro Person mit einer Untergrenze
von einem Lachs pro Jahr.
Alle gefangenen Fische müssen am selben Tag registriert werden, unabhängig davon, ob der Fang mitgenommen werden
oder die Fisch ins Wasser zurücklegen, und die Meldung muss spätestens um 24.00 Uhr am selben Tag erfolgen.
Die Berichterstattung erfolgt unter http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/ während des Fangbericht-Menüs.
Falls das Wasser von Varde Åens wärmer als 18 Grad wird, kann das Board den Fischfang beenden.

Regeln von Varde Sportsfiskerforening:
Der Angler darf sich nur am Ufer entlang bewegen. Getreide und hohes Gras dürfen nicht betreten werden.
In jedem Fall müssen die Rechte des Grundeigentümers respektiert werden.
Zelt aufschlagen verboten.
Autofahrer dürfen nur markierte Wege und Parkplätze benutzen.
Angelhaken, Papier, Flaschen, Angelschnur und ähnliches nicht in die Gegend werfen.
Reusen dürfen nicht berührt werden.
Das Mitbringen von Hunden ist nicht erlaubt.
Empfehlungen von Varde Sportsfiskerforening:
Es wird empfohlen Wenn ein Fisch wieder ausgesetzt werden soll, entfernt man den Angelhaken am besten
unter Wasser und lässt den Fisch dann frei.
Es wird empfohlen Fische, die wieder ausgesetzt werden sollen, möglichst nicht aus dem Wasser heben.
Es wird empfohlen, das Fischernetz geeigneter Größe mit einer engmaschigen, knotenfreien Tasche
mitzubringen.
Es wird empfohlen Verschwende keine Zeit mit dem Wiegen eines Fisches, der wieder ausgesetzt werden soll.
Es wird empfohlen Versehe Deine Angelrute mit Markierungen, um schnell und einfach die Länge des Fisches
messen zu können.
Es wird empfohlen einen Kescher mit einem feinmaschigen, knotenfreien Netz. Angelhaken-Entferner und eine
Schere mitzubringen.
Es wird empfohlen Schneide die Angelschnur dicht am Haken ab, falls sich der Angelhaken nicht entfernen
lässt.
Es wird empfohlen Benutze Angelzubehör von ausreichend stabiler Qualität für die großen Lachse und
vermeide lange Kämpfe.
Es wird empfohlen Wenn Zweifel betreffend der Größe bestehen und die Fangquote für große Lachse erreicht
ist, sollte der Fisch weiterschwimmen dürfen.
Es wird empfohlen, im Bericht eines Fisches, den Sie mit nach Hause genommen haben, ein Foto zu senden
Es wird nicht empfohlen, sich die Zeit zu nehmen, um einen Fisch zu fotografieren, den Sie wieder freigeben
Varde Sportsfiskerforening behält sich das Recht vor, eingereichte Bilder eines freigegebenen Fisches zu
entfernen, der nicht auf der Website / im Fangbericht erscheint.
Es wird empfohlen, Füllen Sie kein Gewicht aus, wenn Sie einen freigegebenen Fisch melden.
Es wird empfohlen nicht mehr als 2 - 3 Meerforellen pro Jahr mitzunehmen
Es wird empfohlen, nicht mehr als zwei Lachse pro Tag zu fangen und freizugeben.
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